
 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 

Die in der Selbstauskunft und im Tierübernahmevertrag angegebenen personenbezogenen Daten, 

insbesondere Name, Anschrift und Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des 

entstehenden Vertragsverhältnisses mit Tierheimat Thüringen e.V.  notwendig und erforderlich sind, 

werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

 

Die personenbezogenen Daten werden darüber hinaus nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis 

weitergeben, es sei denn, dass dazu eine gesetzliche Erlaubnis bzw. Verpflichtung (bspw. an die 

zuständigen Veterinär- und/oder Überwachungsbehörden) besteht. In folgenden Fällen erfolgt die 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an das zuständige Veterinäramt: 

▪ §11 TierSchG (Tierschutzgesetz) Durchführung einer stichprobenartigen Überprüfung, von 

Pflegestellen oder über Direktadoption vermittelten Tieren, durch das zuständige Veterinäramt. 
 

▪ Bei Verdacht auf einen Verstoß, der im Tierübernahmevertrag unterzeichneten Tierschutz-

vereinbarungen sowie des geltenden Tierschutzgesetzes. 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken / Weitergabe an Dritte 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 

Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

◻ Ich willige ein, dass zur Sicherstellung der artgerechten Haltung des Tieres, die Tierheimat 

Thüringen e.V. dazu berechtigt ist, Vor- und Nachkontrollen bei mir Zuhause durchzuführen.  
 

◻ Ich willige ein, dass die Tierheimat Thüringen e.V. meine personenbezogenen Daten für die 

Durchführung von Vor- und Nachkontrollen zur Sicherstellung der artgerechten Haltung des Tieres 

bei mir Zuhause, an Mitglieder anderer Tierschutzorganisationen weitergeben darf. Damit stimme 

ich Kontrollen durch andere Tierschutzorganisationen zu.  

 

 

 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 
 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Tierheimat Thüringen e.V. um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  

 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Tierheimat Thüringen e.V. die 

Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 

zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig Ihrer Einwilligung. Eine solche Einwilligung können Sie 

im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 


